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Die Studie der Hochschule Fresenius „Ich bin dann mal weg“ aus dem vergangenen 

Jahr zeigte, dass bereits jeder vierte Heilmittelerbringer aus dem Beruf ausgestiegen 

ist und 62% der verbliebenen Therapeuten über einen Berufsausstieg nachdenken. 

Als Gründe wurden fehlende berufliche Perspektiven, Vergütungssätze knapp über 

dem Mindestlohn, mangelnde gesellschaftliche Anerkennung sowie fehlende politi-

sche Schlagkraft genannt.  

 

In einer Folgestudie, die bereits Ende 2017 startete, stellte der Masterstudiengang 

Therapiewissenschaften der Hochschule Fresenius unter der Leitung von Frau Prof. 

Dr. Sabine Hammer die Frage nach der Zukunft der Ergotherapie, Logopädie, Physi-

otherapie und Podologie. Hierfür wurden ausführliche Stellungnahmen von Interes-

senvertretern, Kosten- und Entscheidungsträgern eingeholt und den Zielen und Per-

spektiven der Therapeuten selbst gegenübergestellt. Die Interessenvertreter und Ex-

perten aus Politik und Gesundheitswesen wurden in leitfadengestützten Interviews 

befragt, wie sie auf die Abwanderung der Therapeuten reagieren, welche Strategien 

und Ziele sie verfolgen und mit welchen künftigen Entwicklungen sie rechnen.  

Viele der als Interviewteilnehmer angefragten Vertreter von Politik und Krankenkas-

sen haben ein Interview abgelehnt bzw. nicht auf die Anfrage reagiert. Insgesamt 

konnten 13 Interviews mit Vertretern therapeutischer Berufs- oder Interessensver-

bände geführt werden sowie 20 Interviews mit „externen“ Experten aus Politik, Kran-

kenkassen und weiteren Verbänden oder Sachverständigen. 

Die Sichtweise der Therapeuten wurde mittels einer Onlinebefragung erhoben. An 

der Umfrage nahmen insgesamt 1805 Therapeuten teil.   

 

Am 29. September 2018 stellten die Studierenden die Forschungsergebnisse vor 

rund 100 Gästen in der Hochschule Fresenius in Idstein vor. Im Rahmen einer Ex-

pertenrunde wurden die im Folgenden kurz skizzierten Ergebnisse gemeinsam mit 

den Teilnehmern diskutiert. 

 

Fachkräftemangel 

Bis auf einzelne Aussagen sind alle der in den Interviews befragten Experten der 

Meinung, dass ein Fachkräftemangel bereits vorhanden ist und eine Unterversor-

gung der Bevölkerung droht. Die Ergebnisse der Therapeutenbefragung zeigen, dass 

der tatsächliche Fachkräftemangel deutlich höher ist als von der Bundesagentur für 



Arbeit ermittelt: Jeder befragte Praxisinhaber bzw. leitende Therapeut gibt mindes-

tens eine vakante Stelle an. Durchschnittlich bleibt eine Stelle 249 Tage unbesetzt. 

Die Bundesagentur für Arbeit nennt in der Fachkräfteengpassanalyse vom Juni 2018 

für die Physiotherapie eine Vakanzzeit von 157, für die Podologie von 168 und für die 

Sprachtherapie/Logopädie von 146 Tagen. 

Laut der Onlineerhebung warten Patienten derzeit durchschnittlich 32 Tage auf einen 

Therapieplatz. Die Therapeuten versuchen diese Wartezeiten durch rund 6 Über-

stunden pro Woche zu verkürzen.  

Einige Experten sehen in dem aktuellen Fachkräftemangel für die Therapeuten 

selbst eine Reihe positiver Konsequenzen: geringe Arbeitslosigkeit, mehr Aufmerk-

samkeit seitens Politik und Kostenträgern und eine Steigerung der Berufsattraktivität. 

 

Berufliche Gratifikationskrise 

In den Experteninterviews wurde häufig von einem vergleichsweise geringen Selbst-

wert und fehlender beruflicher Identität der Therapieberufe gesprochen. Besonders 

kritisch wird (ausgenommen von einer Krankenkasse) die Entlohnung der Therapeu-

ten bewertet.  

Die Onlinebefragung der Therapeuten selbst spricht hier eine sehr deutliche Spra-

che: 85 % geben an, dass sie unter einer sogenannten Gratifikationskrise leiden. Ei-

ne Gratifikationskrise entsteht, wenn die individuelle Arbeitsleistung die wahrgenom-

mene Belohnung (im Sinn von Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten, Arbeits-

platzsicherheit und Gehalt) übersteigt. Sie führt zu einem signifikant erhöhten Risiko, 

krank zu werden oder den Beruf zu verlassen. Ein zentraler Faktor ist für die Thera-

peuten hierbei das Gehalt: Das in der Befragung ermittelte durchschnittliche Brutto-

monatsentgelt liegt bei 2.435 € und damit 1.336 € unter dem durchschnittlichen Brut-

tomonatsverdienst der Arbeitnehmer in Deutschland aus dem Jahr 2017.  

Seit der Grundlohnsummenentbindung im März 2017 haben unter den angestellten 

Therapeuten bislang nur rund 50% eine Gehaltserhöhung erhalten, diese lag im 

Schnitt bei etwa 3,2 %. 

 

Berufsautonomie 

Eine Möglichkeit, die Anerkennung und die Berufsattraktivität zu verbessern, könnte 

die Steigerung der Berufsautonomie sein. Über 90 % der befragten Ergotherapeuten, 

Logopäden, Physiotherapeuten und Podologen fühlen sich in der Lage, auf Grundla-

ge einer Blankoverordnung zu arbeiten, d.h. selbst über Therapieumfang und -inhalte 

zu entscheiden. Auch den Direktzugang (Therapie ohne ärztliche Verordnung) trauen 

sich Dreiviertel der Befragten zu, obgleich die Informiertheit über den Direktzugang 

noch gering ist.  

 

Interessenvertretung 

Die Wahrnehmung der derzeitigen Interessenvertretung der Therapieberufe war ein 

zentrales Thema in den Experteninterviews. Die Vertreter der Berufsverbände waren 

fast einstimmig der Meinung, dass sie Einflussmöglichkeiten haben und diese auch 

erfolgreich nutzen. Externe Experten aus dem Gesundheitsweisen sind der Meinung, 

dass die Therapieberufe kaum wahrnehmbar sind und es zu viele kleine Verbände 



und keine gemeinsamen Zielstellungen gibt. Sie empfehlen oder fordern eine einheit-

liche Vertretung aller Therapeuten, um sowohl die politische Schlagkraft als auch die 

gesellschaftliche Wahrnehmung zu erhöhen. 80% der Teilnehmer der Onlinebefra-

gung wünschen sich ebenfalls eine gemeinsame Interessenvertretung aller Thera-

peuten. Auch, wenn nur etwa 40% der Befragten aktuell zufrieden sind mit der Arbeit 

der Berufsverbände, geben etwa 75% aller Teilnehmer an, dass ihre Interessen auch 

in Zukunft durch sie vertreten werden sollten. 

 

Diskussion 

Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse fand eine Podiumsdiskussion mit 

Vertretern aus Verbänden und Politik statt: Neben Frau Kordula Schulz-Asche (MdB, 

Bündnis 90/Die Grünen) diskutierten Frauke Kern (dbl), Yvonne Massuger (ZVK), 

Ferdinand Bergamo (Sachverständiger Direktzugang) und Jürgen Watanabe (Unter-

nehmer) das vom Bundesgesundheitsministerium veröffentliche Eckpunktepapier 

sowie Sinn und Zweck einer Therapeutenkammer. Während insbesondere Politik 

und externe Experten den Therapeuten dringend zu einer Verkammerung raten, um 

ihre Interessen langfristig durchsetzen zu können, sind die Verbände hier in Teilen 

noch zögerlich. 

 

Zusammenfassung 

Auch, wenn die Politik durch das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz wichtige 

Verbesserungen für die Situation der Therapieberufe ermöglicht, reichen aus Exper-

tensicht die bisherigen Veränderungen nicht aus, um die Patientenversorgung mit 

Heilmitteln langfristig sicherzustellen. Sowohl Therapeuten selbst als auch Kosten- 

und Entscheidungsträger sowie einzelne Therapeutenverbände sehen in einer ge-

meinsamen Interessenvertretung die Chance, die Berufsbedingungen für Heilmit-

telerbringer nachhaltig zu verbessern. Aus Expertensicht würde eine Therapeuten-

kammer die politischen Einflussmöglichkeiten der Therapeuten erheblich erweitern. 
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